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Yon 

Prof. Dr. Polano, Wtirzburg. 

Da in der oben zitierten Arbeit die beiden genannten Autoren 
sich im wesentlichen damit besehgftigen, meine Untersuehungen 
fiber alas gleiche Thema anzugreifen~ sebe ich reich zu ether kurzen 
Erwiderung veranlasst. In meiner tIabilitationsarbeit: Experi- 
mentelle Beitrgge zur Biologie der Sehwangersehaft, Wiirzburg 190t. 
hatte ieh mir ebenso wie in den sparer folgenden Arbeiten (Der 
Antitoxiniibergang yon der Mutter auf das Kind~ Zeitsehrift, Bd. 35), 
Ueber Yersehwinden ether Sehwangersehaft (Zeitsehrift, Bd. 49)~ 
die Aufgabe gestellt, die bis dahin iibliehe Ansehauung yon der 
rein meehanisehen Rolle, die Eihgute und Placenta fiir die Biologie 
des F/Stus spiden, einer experimentdlen Priifung zu unterziehen. 
Dabei gelang mir der Naehweis, dass entgegen tier damals 
herrsehenden Lehre yon Behr ings  die Placenta nieht die einfaehe 
Rolle eines Dialysators spirit, class vielmehrdemOhorionepithel infolge 
seiner chemisehen Konstitution elektive Fghigkeiten inne wohnen, 
dank derer es organisehe nnd anorganisehe K/Srpe B mit denenes  
in Beriihrung kommt~ zungehst vorbereitet~ dann aufnimmt~ teils 
vergndert~ teiis unvergndert weitergibt. I m  Gegensatz dazu spielt 
der his dahin in den Vordergrund gertiekte osmotisehe Weg eine 
geringe Rolle, und zwar nut for die wenigen in Fett 16sliehen 
Stoffe. Als Erggnzung der vitalen T~itigkeit gelang mir als Erster 
tier Naehweis yon der proteolytisehen F/ihigkeit des f6talen Ekto- 
derms. Bei diesen Untersuehungen musste ieh mieh natnrgemass 
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aueh mit tier Bedeutung des Amnions besela~;ftigeri~ das damals als 
eine vSllig indifferente Haut, die hSehstens Filtrationszweeken 
diente, allgemein angesproehen wUrde, up/d somit gleiehzeitig mit 
der Genese des Fruehtwassers. Xaeh tier Ahlfeldschen Schule 
stellt das Fruehtwasser ein Transsndat dar. Die Definition des 
Begriffes Transsudat war damals eine rein physikalische. I n  
meiner t t ab i l i t a t ionsarbe i t  ffihrte ieh ausdrt teklich d i e  
Definit ion des Transsudats  wSrtlich wie folgt .an: ~Der 
Vorgang der Transsuda t ion  entspr icht  einer F i l t ra t ion ,  
das -heisst, es geht nicht Blntpiasma unveritndert dutch die Ge- 
f~sswand hindnreh, sondern es filtrieren bless die Salze in gleieher 
Menge~ w~hrend das sehwerer filtrierbare Eiweiss nut in  ver- 
minderter Menge durchtritt." Dutch biologische Experimente konnte 
ich den Naehweis f/ihren, dass das Serum der Mutter. sowbhl als 
auch das des Kindes qualitativ yon dem Fruehtwasserverschieden 
ist und dass yon dem Vorgang einer einfa~chen Fil t rat ion;  
also yon einer Transsudat ion im damals iiblichen Sin ne 
gar keine Rede sein konnte, well sieh die gerade am sehwersten 
fl[trierbaren EiweisskSrper, nSomlieh die Antitoxine im Fruchtwasser 
fanden. Somit musste ebenso wie dem f6talen Ektoderm der 
Chorionzotten auch dem amniotischen Epithel eine speziflsche 
vitale TXtigkeit zugesproehen werden, die man allgemein biologisch 
als Sekretion bezeiehnet. Ffir die Riehtigkeit meiner experimentel[ 
gewonnenen Auffassung war beweisend~ dass vSllig unabh/~ngig 
naeh VerSffentliehung meiner Arbeit die Untersuchung6n:vonMandt 
(Zeitsehrift, Bd. 54) fiber die sekretorisehe T~itigkeit. des Amnion, 
eioithels ersehienen, die dureh Bondis (Centralblatt: 1905, No..35) 
und meine (Centralblatt 1905~ No. 40) histologisehen Unter- 
suehungen best/ttigt resp. erweitert wurden. Sparer konnte ieh-in 
einer andern grbeit (Zeitsehrift, Bd. 49) denNachweis bringen~ 
dass das jugendliehe Amnion auch eine proteolytische Begabung 
aufweist, die in der Mitre der GraviditS~t am st~irkstenist~ yon 
diesem Zeitpunkt @nimmt, bei der ausgetragenen Placenta zu fehlen 

seheint. Mit anderen Worten: das Amnion gestaltet sich im Laufe 
der Sehwangersehaft aus einer aktiv-en fermentativ wirkenden 
Membran zuletzt-in ein in dieser Hinsicht indifferentes Gebilde 
urn. Also wiederum ein Beweis, d~ss die bis dab in angenommene 
rein meehanisehe Bedeutung des Amnions irrig:~var.. 

Die oben zitierte Arbeit yon Wohlgemut und Massone ver- 
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sueht der yon mir aufgestellten Theorie, wonach das Fruehl.wasser 
im wesentlichen ein Sekret des amniotischen Epithels darstellt, 
entgegenzutreten~ trifft aber dabei meiner Ansicht nach den Kern- 
punkt der ganzen Frage nicht. So in~eressant auch die Unter- 
suehungen dieser Autoren sind, so beweisen sie nichts hinsichtlich 
der Frage yon dec Herkunft des Fruchtwassers, bringen aber in 
gewisser Hinsicht neue experimentelle Beitrgge zum Wesen des 
Transsudats. Dadurch dass sic eine grosse AehnHchkei t  
zwischen pe r i tonea lem T r a n s s u d a t  und F r u c h t w a s s e r  bio- 
logisch nachweisen,  werden meine  Unte r suchungen  tiber 
die v i t a l e n u n d s e k r e t o r i s c h e n L e i s t u n g e n  des amnio t i schen  
Ep i the l s  in ke iner  Weise tangier t ,  sondern nur der Be- 
griff der Transsuda t ion  e rsche in t  auch i m P e r i t o n e u m  nicht  
als ein rein mechan i sche r  f i l t r a t i ve r  Prozess,  sondern  
ebenfa l l s  als eine sek re to r i sche  Leis tung  des Per i tonea l -  
endothe l s .  Leider kSnnen Wohlgemut  und Massone <tie 
Prioritgt dieses Naehweises nicht fiir sieh in Anspruch nehmen. 
~Das physiologische Transsudat ist die Lymphe. Sic entsteht abet 
unter physiologischen VerhXlCnissen, nicht wie man frtther glaubte 
einfach durch Filtration, sondern dadurch, dass die Capillar- 
endothelien die Lymphe seeernieren (Heidenhain). Nach Ham- 
burger  handelt es sich auch beim Hydrops (Transsudat) um kompli- 
ziertere Vorg/~nge als man bisher annahm. Auch hier spielt eine 
StSrung der sekretorischen T~tigkeit des eapillaren Endothels 
wesentlieh mit ~ (zitiert naeh Xaufmann:  Spezielle pathologisehe 
Anatomic 1907, S. 2). Das Gleich% was fiir die Capillarendothelien 
gilt, muss aneh fCir die Endothelien des grossen peritonealen 
Lymphraums gelten. Nit andern Worten: das peritoneale Transsudat 
muss~ wie dies Wohlgemut und Massone hervorheben, im wesent- 
lichen aueh als ein Sekre~ der Peritonealendothelien bezeiehnet 
werden. Es hat sich a]so~ um dies noch einmal hervorzubeben~ 
tier Begriff Transsudat in seiner biologischen Auffassung gegeniiber 
friiher vSllig verschoben: aueh bet ibm tritt gegeniiber dem 
meehanischen Prinzip alas vitale sekretorische Moment, ebenso wie 
bet der Fruchtwassergenese, in den Vordergrund. Nicht  gegen 
das Wort  Transsuda t ,  sondern gegen den urspr i ingl iohen 
Begriff  desse lben r ich te ten  sich meine Untersuehungen.  
Wenn derselbe neuerdings eine Umw~lzung erfahren hat, and eben- 
falls als Sekretion gedeutet wird, so l~sst sich in dieser Form~ 
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und darin muss ieh Wohlgemut  und Massone beistimmen~ niehts 
gegen eine Analogie zwisehen Transsudat- und Fruehtwasserbildung 
einwenden. Da abet  P e r i t o n e a l e n d o t h e l  und amniot i sehes  
Epithe] vSllig versehiedene  Dinge sind und tier Begriff  
T r a n s s u d a t  le ieht  zu Verweehselungen infolge ve ra l t e te r  
Ansehauungen  Veranlassung gibt  i hal te  ieh es ftir r ieh t iger  
und lor/iziser~ trotz Wohlgemut  und )'Iasson% das Frueht-  
wasser  als ein Sekre t  des amnio t i sehen  Epi the is  zu deft- 
nieren, das seine letzte Quelle selbstredend in der miitterliehen 
Gewebsfliissigkeit findet. 


